
474 DEUTSCHE MEDIZINiSCHE WOCHENSCHRIFT Nr.17

Ueber die Friedmannschen Schildkrötentuberkelbazillen
und das Friedmannsche Mittel.

Bemerkungen zu den Artikeln von Prof. Kirchner in Nr. 7, Klop-
stock in Nr. 8, Oraß in Nr. 9 und 12 und Liebermeister in Nr. 10

der D. m. W.
Von Prof. F. F. Friedinann.

Kirchner hält sich darum, weil er Meerschweinchen und Kanin-
chen sowie einen Hammel durch Schildkrötentuberkelbazillen gegen
k ü n s t lic h e Tuberkuloseinfektion nicht schützen bzw. von ihr nicht
heilen konnte, für berechtigt, ohne Bedenken den Schluß zu ziehen,
,,F ri e dma n n dürfe nicht beanspruchen, ein Tuberkuloseheilinittel
gefunden zu haben". Dem Tuberkulin dagegen, welches Versuchs-
tiere wed e r schütz t noch h eilt, sondern tuberkulöse Meer-
schweinchen in bestimmter Dosis nach 24 Stunden tötet, erkennt
er nichtsdestoweniger ,,deutliche Heilwirkungen" zu. Er ist also
bei diesem Präparat in seinen Ansprüchen wesentlich milder. . Aller-
dings ist ja von Kir ch n e r nach seinem früheren Verhalten in
dieser Angelegenheit - hat er doch Prof. Schleich und mir gleich
zu Anfang (1912/13) in seiner damaligen Eigenschaft als verant-
wortlicher Medizinalchef offiziell erklärt, das Friedmann-Mittel und
seine Erfolge interessieren ihn überhaupt nicht - auch nichts anderes
zu erwarten. Obwohl Kirchner trotz aller Aufforderungen ,,keine
Zeit" gehabt hat, sich Fälle in meinem Institut anzusehen - auch
heute noch stehen alle Fälle allen Kritikern, denen es um ehrliche
Erkenntnis zu tun ist, zur fortlaufenden Nachprüfung zur Verfügung --,
so glaubt er sich trotzdem kompetent genug zu erklären, ich hätte
kein Heilmittel gefunden. Aber selbst auf die Gefahr hin, bei
Kirchner als unbescheiden zu gelten - nur die Lumpe sind be-
scheiden -, kann ich nichts an der Tatsache ändern, daß. das Fried-
mannsche Mittel ein Heilmittel gegen die Tuberkulose des Menschen
und gegen die natürliche spontane Tuberkulose der Haustiere ist.
Kirchners auf künstlich krank gemachte Meerschweinchen ge-
gründeter Erfahrung stehen die Erfahrungen von vielen Hunderten
von Aerzten (darunter auch Tierärzten) im In- und Ausland gegen-
über, die, wie aus ihren Publikationen bzw. Zuschriften hervorgeht,
auf Grund ihrer praktischen Anwendung des Mittels über gute
Heil- und Schutzimpfungserfolge berichten. Das Friedmannsche Mittel
darf sich also einer recht stattlichen Zahl von Freunden" - um
Ktrchners Ausdruck zu gebrauchen - rühmen, sodaß die Aus-
sichten der Feinde immer schwächer werden dürften.

Uel'igens bestätigt, wie beiläufig bemerkt sei, selbst K i r ch n e r
in einigen wesentlichen Punkten ungewollt meine Angaben. So sagt
er von seinem Hammel: Ohne die hinzugetretene Drüsen- (soli wohl

heißen Darm-) utid Nierenentzündung hätte dieses Tier sicher noch
länger gelebt und die Tuberkuloseinfektion vielleicht überstanden."
Die interkurrente Erkrankung hat also, wie ich stets betone, den
Tuberkuloseheilverlauf unterbrochen - und zwar wird durch
diese sowohl der Heilverlauf der spezifisch Behandelten wie der
nicht behandelten Tuberkulösen unterbrochen. Ferner hat das eine
der beiden am 12. 1. 1920 von Kirchner mit Schildkrötentuberkel-
bazillen vorbehandelten Meerschweinchen die virulente Infektion
nahezu viermal so lange als das Kontrolltier überlebt. In meinem
Vortrag vom 6. XI. 1912 (B. ki. W. 1912 Nr. 47) heißt es wörtlich:
..Zwar besitzen sie (die Meerschweinchen) der schweren künstlichen
infektion gegenüber keine volle Immunität, aber es genügte
e j n e immunisierende Injektion, um das Leben der vorbehandelten
und später mit hochvirulenten menschlichen Bazillen infizierten Tiere
über viermal so lang als dasjenige der Kontrolitiere, d. h. der nur
mit menschlichen Bazillen infizierten Tiere zu erhalten."

Wenn endlich K j r e h n e r meine Methode der meistenteils ein-
maligen (nur bei gewissen Indikationen zu wiederholenden) Injektion
lebenden Vakzins als Therapia sterilisans magna bezeichnet, so ist
das, wie ich bereits früher (B. kI. W. 1920 Nr. 1) ausgeführt habe,
sachlich falsch. ,,Die künstliche Abtötung aller Erreger dürfte für
jede konstitutioneile Infektionskrankheit Utopie bleiben. Wohl abei
kommt D e u e I , Facharzt für Ltingenkrakheiten, auf Grund seiner
kürzlich veröffentlichten fünfjährigen Erfahrungen an insgesamt 258
klinisch genau beobachteten Lungentuberkulosen 1) zu dem Schlusse,
die Friedmannsche Impfung stellt eine Therapia i m m u n i s a n s
magna dar."

Was den Artikel Dr. iKlopstocks anbelangt, so würde der
Versuch des Verfassers, das Friedmann-Mittel in Gegensatz zu einem
seiner ganz offenkundigen Plagiatprodukte zu setzen, miran sich
eine Erwiderung nicht lohnen, wenn nicht auf diese Weise die
Friedmann-Behandlung diskreditiert würde.

Ohne hier auf das angebliche Versagen", auf die ,,ablehnende
Mehrheit" und ähnliche eristhafter Widerlegung nicht mehr be-
dürftige Aeußerungen erst ich einzugehen, sei nur beiläufig be.
merkt, daß auch alle sonstigen bezüglichen Angaben Klopstocks
teils falsch, teils einfache Wiederholungen von mir längst aulge-
steilter und veröffentlichter Grundsätze sind.

So habe ich die von mir im Zbl. f. Bakt. 1903 in Kultur, Morpho-
logie und Tierversuchen eingehend beschriêbenen Schildkrötentuberkel-
bazillen nicht, wie K I o p s t o e k falsch angibt, aus meiner im Dezem-
ber 1902 ail kavernöser Phthise zugrundegegangenen Schildkröte
(in der ich die Bazillen entdeckte, D. m. W. 1903 Nr. 2) reingezüchtet,
sondern, wie ausdrücklich in meiner ausführlichen Publikation (Zschr.
f. Tbk. 1903 S. 448) beschrieben ist, aus einer anderen, an miliarer
Tuberkulose beider Lungen zugrundegegangenen Schildkröte.

Mit dem gesperrt gedruckten Satze, ,,Die Dosierung soll jedoch
keine schematische sein, sondern unter Beobachtung der Depot-
reaktion, des Allgemeinzustandes und des Lungenbefundes erfolgen"
wiederholt Klopstock lediglith, wenn auch in wenig klarer Aus-
drucksweise, das, was ich seit nahezu einem Jahrzehnt in Schrift
und Wort stets betonte. Desgleichen wiederholt er nur die An-
gaben meiner Leitlinien und Vorträge, wenn er sagt, daß hoch-
fiebernde und schnell fortschreitende Formell für diese Therapie
ungeeignet sind. Schlimm genug, daß er bis vor einem halben
Jahre - entgegen den Leitlinien - hochfiebernde schwere Fälle
injjziert hat. Wie viele Fehlschläge werden hier wieder auf das
,,Verluslkonto F r i e d m a n n" gebucht ! Auth wenn er Phthiseo-
phoben und Phthisesuspekte, mit anderen Worten gesunde Erwach-
sene, als nicht für die Behandlung geeignet bezeichnet, so ist das
nur eine Wiederholung dessen, was ich stets hervorhob und was
auch Goepel ausführlich entwickelt hat: daß nämlich eine Schutz-
impfung gesunder Erwachsener deswegen nicht angezeigt ist, weil
diese bereits durch die ohnehin in ihren Organismus eingedrungen'n
Tuberkelbazillen, mit denen sich der Organismus spontan abgefunden
hat, zur Zeit genügende Tuberkuloseschutzkörper besitzen, folglich
eine weitere Antigenzufuhr lediglich allergische Ausstoßung und zeit-
weilige Störung des Immunitätsgleichgewichts zur Folge hätte -
ganz im Gegensatz zur prophylaktischen Impfung noch tuberkel-
bazillenfreier Säuglinge mit dem Friedmnnschen Mittel, die sich in
immer größerem Umfange vortreffhich bewährt.

Was mich aber veranlaßt, gegen Klopstocks Ausführungen
Stellung zu nehmen., ist sein Rat, die Schildkrötentuberkelbazillen iñ
oft wiederholten steigenden Dosen zu injizieren, eine Empfehlung,
die um so seltsamer ist, als er, wie er selbst erklärt, nicht einmal
über ,,längere Beobachtungszeit" verfügt. Er gestellt selbst, ,,eiri
abschlieflendes Urteil über die Ueberlegenheit" dieser Behandlungsart
nicht zu besitzen, zumal ihm Erfahrungen an Fällen von Haut- und
chirurgischer Tuberkulose" (d. h. sIchen, bei denen man die Er-
folge oder Nichterfolge leicht kontrollieren kann!) fehlen. Ich habe
bereits (B. kI. W. 1920 Nr. 30) betont, daß ich ,,die an sich ja
sehr naheliegende Anwendungsart der lebenden Schildkrötentuberkel-
bazillen in immer erneuten Injektionen kleiner steigender Mengen zu
Anfang meiner Studien am Menschen in den Jahren 1909-1911
ausgiebig angewandt, aber diese Methode als verfehlt wieder ver-
lassen habe", und habe dann noch kürzlich (D. rn. W. Nr. 6) aus-
geführt, daß ich das Prinzip der multiplen Injektionen mit steigen-
den Mengen nicht nur vor 18 Jahren bei Tieren, sondern auch be-
reits vor 12 Jahren ausgedehnt beim Menschen angewandt,. aber

1) Berichtet neuerdings liber 600 Fälle. B. ki. W 1920 Nr. 5i.
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als nicht zum Ziel führend und falsch wieder fallen gelassen habe.
Auch die wirksame Immunisierung mit dem Pockenimpfstoff ge-
schieht nicht durch häufig wiederholte Applikatiort steigender Men-
gen, sondern durch grundsätzlich einmalige Vakzinierung, die erst
nach Erschöpfung der antigenen Kräfte zu wiederholen ist".

Ich würde hierauf gar nicht solchen Nachdruck legen, w e n n
ich nicht wüßte, daß diese gehäuften Wiederholungen
von Injektionen mit Schildkrö.tentuberkelbazillen ab-
solut verfehlt sind. Vor einiger Zeit suchte uns eine Patientin
in wesentlich verschlechtertem Zustande auf mit der Mittei!ung, sie
hätte alle paar Tage eine Friedmannsche Einspritzung bekommen.
Als ihr erklärt wurde, das sei Unsinn, sie habe wohl wahrscheinlich
Tuberkulineinspritzungen bekommen, stellte sich schließlich heraus,
daß Dr. K I o p s t o C k ihr versichert hatte, er behandle sie nach

...Fricdmann. Das ist ein Mißbrauch meiner Methode, gegen den
ich Verwahrung einlege. Durch die vollständig abwegige Wieder-
holurig kann der ganze schöne Heilerfolg illusorisch gemacht werden,
da bei unzeitig vorgenommener Wiederholung jeder Anreiz zur
Antikörperbildung fortfällt. Das Prinzip häufig wiederholter, syste-
matisch steigender Dosen ist da gerechtfertigt, wo es sich um
toxische Su:bstanzen oder um virulente Substanzen handelt.
Im ersteren Falle, um den Organismus allmählich gegen eine
so große Dosis Toxin giftfest zu machen (z. B. Pferde gegen
Diphtherie- oder Tetanustoxin), wie er unvorbehandelt niemals
vertragen würde, und ihn auf diese Weise zu der gewünschten
Bildung hochwertigen Antitoxins zu zwingen, im letzteren Falle,
um einen tierischen Organismus durch Einschleichen mit ganz ge-
ringen Dosen virulenter Bakterien allmihlich gegen immer größere
Dosen der virulenten Bakterien zu immunisieren. Das alles kommt
aber in vorliegendem Falle, wo eben, wie ich 1912 (B. kI. W. Nr. 47)
betont habe,. alles darauf ankam, eine abs9lut a V i r u I e n t e , absolut
a t o X 5 c h e Substanz zu schaffen, gegen die nicht erst imtnunisiert
zu werden braucht, die vielmehr in größeren Mengen lebend auf
einmal einverleibt werden konnte, gar nicht in Frage. Ich habe
schon vor 12 Jahren Fälle von Lungiituberkulose und chirurgischer
Tuberkulose geheilt mit einer einmaligen Dosis, die fast das Hundert-
fache der heute von mir vorgeschrieb'enen betrug, und durch diese
einmalige hohe Dosis niemals Schaden entstehen sehen, wenn man
die eine Injektion viele Monate, ja jahrelang sich auswirken ließ
und nicht die unter der Wirkung dieser einen Injektion fortschreitende
Heilung durch unzeitige Wiederholung störte.

Auf die Periode der Entgiftung und der deutlichen Besserung
aller Symptome pflegt in schwereren älteren Fällen oft ein Heilungs-
stillstand, selbst eine Wiederverschlimmerung zu folgen, die aber,
wenn man den Kranken in Ruhe läßt, oft wieder einer fortschreiten-
den Heilung Platz zu machen pflegt.

I ch möchte alle Aerzte, die das Fried -
mannsch.e Mittel anzuwenden beabsichtigen, um sie
und ihre Patienten vor Enttäuschungen zu bewahren,
dringendst vor diesen gehäuften Injektionen mit stei-
genden Mengen der Schildkrötentuberkelbazillen
wa rn en.

Ebenso protestiere ich gegen die kürzlich (D. m. W. Nr. 9) ver-
öffentlichte unwahre Behauptung des Heilstättenarztes Dr. Gr aß,
ich hätte jemandem deswegen, weil er nicht über ,,Erfolge" berichtet
hatte, das Mittel entzogen. Wäre es gleich zu wahlloser Behandlung
aller Fälle gegeben worden, dann \väre die Graßsche ,,Sammhing"
sogenannter ,,Schädlichkeiten" wohl reicher ausgefallen. Werden näm-
lich von vornherein verlorene Fälle gespritzt, dann resultieren trotz
der Impfung ,,Todesfälle". Uebrigens ist der praktische Arzt, für
den es, wie G ra ß behauptet, ,,außerordentlich chwierig" sein soll,
,,die Schwere einer vorhandenen Tuberkulose éinzuschätzen", nach
meinen Erfahrungen ganz im Gegenteil hierzu auch sehr w o h I
imstande.

Die Bemerkungen des Heilstättenarztes Dr. Graß in Nr.12 könnten
zunächst Vielleicht beim einen oder anderen Leser den Eindruck er-
wecken, als ob Graß für den Zusammenhang zwischen Tuberkulose-
erkrankung, Tuberkuloseheilprozeß und Impfinfiltrat eine neue Auf-
fassung oder wenigstens die Anregung zu einer solchen zu geben
versuchte, in Wirklichkeit bestätigt er meine Angaben und fügt
schließlich auch seinerseits nochmals den Beweis für die Spezifizität
des ,,mit den Tuberkuloseerregern verwandten Friedmann-Bazillus"
hinzu. Während die Kritiker früher jahrelang von ,,mystischen Fried-
mannschen Impfinfiltraten" gesprochen und jeden Zusammenhang
zwischen lmpfherd und Tuberkuloseprozeß in Abrede gestellt hatten,
wird nun der von mir seit dem ersten Tage (6. November 1912) be-
tonte enge Zusammenhang zwischen Verhalten des Impfherdes und
des Krankheitslierdes allmählich zugegeben.

Ich führte 1912 (8. kl. W. Nr. 47) aus: ,,Nur wenn und solange das
injizierte Mittel vollständig aufgenommen wird und im Körper ver-
bleibt, treten ... die spezifischen Heilwirkungen zutage ... doch
sobald die Resorption des Mittels eine unvollständige ist, wenn das
Depot an der lnjektionsstelle nach Wochen, ja bisweilen selbst nach
Monaten . . - eine teilweise Einschmelzung erfährt, zu sezernieren
beginnt, 0(1er wenn sich gar der Körper seiner in Form eines Ab-
szesses entledigt, so bleibt oft, wenn auch nicht immer, die Heilung
stillstehen."

Ergänzend habe ich dann 1914 (D. m. W. Nr. 25) ausgeführt:
,,Selbst nachdem das glutäale Infiltrat schon viele Monate verschwun-
den und die lnjektionsstelle dauernd gänzlich unempfindlich und un-

auffindbar geworden war, konnte eine bisher noch nicht genügend
aufgeklärte Ursache - in manchen Fällen war es eine Angina, eine
Influenza . . usw. - eine plötzliche Verschlimmerung (einen schein-
baren Rückfall !) der Erkrankung hervorrufen. Gleichzeitig erschien
an (1er längst verschwundenen Injektionsstelle eine empfindliche Ver-
härtung, die bisweilen sogar zu einer serösen oder eitrigen Sekretion
führte."

Hier handelt es sich eben um feinste biologische Zusammenhänge.
Mit diesen meinen eben zitierten Ausführungen hatte ich also

bereits vor vielen Jahren dargelegt, daß es sich um eine gleich-
sinnige Reaktion dieser Friedmann- und der humanen Tuberkulose
auf eine gemeinsame dritte Ursache, die ein Sinken der Abwehr-
kräfte des Körpers erzeugt hat" (z. B. interkurrente lnfektionskrank-
heit) handelt.

Bezeichnend ist die entstellte Schilderung der Sachlage durch
G r a B , der vorgibt, ich wolle durch die Störung des lmpfherdes und
ihre notgedrungene Deutung beweisen, daß das Mittel heile. Genau
das Gegenteil ist zutreffend. Die Heilkraft des Mittels hatte ich
1909 und 1910 längst an Patienten der verschiedenen Tuberkulose-
formen, nicht durch Störungen am Impfherd, wie Graß vorgibt,
bewiesen, sondern durch die Tatsache, daß deren oft jahrelang be-
stehende, auch mit anderen Mitteln vergeblich behandelte aktive
Tuberkulosen durch die Injektion zu dauernder Heilung gelangt
waren. Es zeigte sich, daß bei Störung am Impfherd - namentlich
wenn diese in der ersten Zeit nach der Injektion erfolgt war -
gleichzeitig eine Störung des vorher schon gebesserten Befindens und
Befundes eintrat, una ebenso, daß bei beobachtetem Heilungsstill-
stand Lind bei Wiederverschlimmerung meistens gleichzeitig eine Emp-
findlichkeit bis zur Entzündung und Sekretion an der Injektioris-
stelle bemerkbar wurde. Uebrigens hat ja auch R. Koch, wie
nach meiner ersten Publikation, in der Diskussion zu meinem ge-
nannten Vortrage vom 6. XI. 1912, zum ersten Male bekannt wurde,
bezüglich spezifischer Tuberkuloseheilung gesagt : Es kommt darauf
an, einen für den Menschen nicht virulenten Tuberkelbazillus zu
finden, den man dem Menschen lebend injizieren kann und der bei
ihm am Leben bleibt, ohne daß er Eiterung macht"'), d. h.
also mit anderen Worten: nur dann, wenn und solange er im Körper
verbleibt, ohne daß Ausstoßung erfolgt, ist von ihm ein therapeuti-
scher Effekt zu erwarten. Mithin deckt sich das, was ich auf Grund
von Ueberlegungen und empirisch auf Grund vielfältiger Beobach-
fungen feststellen konnte od was ich durch ernste Forscher (z. B.
G o e p e I) vollinhaltlich bestätigt zu sehen die Freude hatte, mit den
Gedankengängen K o c h s. G r a ß aber wird es trotz alledem
auch weiter als bedeutungslos hinstellen, um so den ,,Zusammen-
bruch", urn sein Wort zu brauchen, doch wenigstens im Geiste zu
erleben.

Es sei noch erwähi,t, daß auch die Graßsche Voraussetzung
für seine Ausführungen, nämlich die mir in den Mund gelegte Aeuße-
rung, ich hätte behauptet, das Impfinfiltrat ,,sei zum Unterschied
gegenüber ethter Tuberkulose resorbierbar", falsch ist. Zunächst
habe ich den von Graß zitierten Ausspruch nie getan, sondern ge-
sagt, daß eine derartig rapide Resorption, wie man sie bei Auf-
saugung eines großen Impfinfiltrates durch die früher angewandte
intravenöse Nachinjektion in 24 Stunden erzielen kann, bei echtem,
d. h. virulentem tuberkulösen Gewebe unmöglich sei. Ich habe viel-
mehr im direkten Gegensatz zu der von Graß mir angedichteten
Bemerkung in meinen Leitlinien bei Besprethung der Heilwirkungen
des Mittels ausdrücklich gesagt: Wofern es sich noch um eigent-
liches tuberkeihaltiges Granulationsgewebe ohne beginnende Ein-
schmelzung handelt, erfolgt die Heilung durch direkte Ge-
websresorption."

Und auf Grund solcher ,,Beweisführung" hielt Graß sich für
befugt, eine große Reihe hervorragender IKliniker und Praktiker, die
in der Tat über ,,massenhaftes, sich über Jahre erstreckendes Kranken-
material" durch das Mittel zur Dauerheilung gelangter Patienten ver-
fügen, darüber belehren zu wollen, was spezifische Tuberkulose-
heilung ist.

Wichtiger noch als dauernde allgemeine Erörterungen ist die
rechtzeitige praktische Nutzanwending des Mittels. Primum vivere,
deinde philosophari!

Li e b e r meister bespricht das Vorkommen nichttuberkulöser
Lungenspitzenkatarrhe und fährt dann plötzlich in gesperrter Schrift
fort: vielleicht handelt es sich auch bei manchen glänzenden Heil-
erfolgen mit dem Friedmannschen Mittel um solche nichtspezifische
Lungenspitzenkatarrhe, um so mehr, als sich ja das Friedmannsche
Mittel mit Tuberkulineinspritzungen nicht verträgt."

Mir ist nicht bekannt, ob Liebe r meiste r Liingenspitzen-
katarrhe mit dem Friedmannschen Mittel behandelt hat. Sachlich sind
seine Angaben jedenfalls falsch. Denn es sollen in den mit dein
Friedmannschen Mittel zu behandelnden Fällen die Diagnosen auf
jede mögliche Weise, eventuell also auch durch vorherige diagnostische
Tuberkulineinspritzung, gesichert werden, und es werden nicht nur
zahlreiche (lurch solche vorherige Tuberkulininjektion diagnostisch
gesicherte Lungentuberkulosen als durch das Friedmannsche Mittel
geheilt berichtet, sondern es werden auch fortlaufend viele mit Tuber-
kuhn vergeblich behandelte Fälle bekanntlich durch das Friedmannsche
Mittel geheilt. Dagegen soll nach der Friedmann-Injektion jede

1) Wie Dr. Go etsch, der Sohn des bekannten Tuberkulinanhängers Geh-Rat
G 0e ts ch, mir ktlrzlich mitteilte, hat sich Koch auch ihm gegenüber in ganz gleich em
Sinne geäußert.
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Tuherkulinzufuhr unterbleiben. Auch habe ich niemals gesagt, daß
tuberkulosefreie, gesunde Erwachsene, wie sie Liebe r meister be-
handelt, mit dem Mittel behandelt werden sollen. Alles dies hätte
Liebermeister in meinen und in bestätigenden Publikationen
anderer Autoren lesen können und lesen müssen, bevor er über den
Gegenstand schreibt.
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